336   V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
Wiederum läfst sich das Integral auf elementarem Wege ausführen. Wir haben nämlich
r*„_i„. d*L_ = JL r x    du_ + -i / —— d^.
Das erste Integral rechts wurde bereits oben augegeben;  das zweite liefert
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Da die ganze rechte Seite für w = 6 verschwindet, so giebt unsere Formel direkt an, um wieviel der Winkel # wächst, während die Kreiselspitze von dem unteren Parallelkreise £ ausgehend in die allgemeine Lage u übergeht.
Die GHeichung (15) liefert uns die gesuchte Darstellung der Bahnkurve. Wir haben unsere Aufmerksamkeit namentlich auf den ersten Term der rechten Seite zu richten. Dieser wächst unaufhörlich, wenn u sich , der l nähert und wird für u = l logarithmisch unendlich. Der zweite Term kommt im Verhältnis zum ersten nicht wesentlich in Frage, weil er für u = l endlich bleibt. Die Gestalt der Bahnkurve ist daraufhin klar: Unsere Kwrve windet sich um den Nordpol unaufhörlich Jterum, irideni sie swh ihm beständig nähert, ohne ihn jemals eu erreichen. Wir haben im Wesentlichen eine Ugarithmische Spirale vor uns.
Die ungestörte aufrechte Bewegung stellt hiernach im Falle des schwachen Kreisels7 wie man im Anschlüsse an Poincar^s Untersuchungen zur Himmelsmechanik sagt, eine asymptotische Lösung des Kreiselprobl&ms dar, weil es eine Schaar von Bewegungen giebt, welche sich ihr asymptotisch nahem.
Verfolgen wir die Bahnkurve von dem Parallelkreise e aus nach der anderen Seite, so erhalten wir einen dem soeben beschriebenen spiegelbildlich gleichen Ast, welcher gleichfalls dem JSTordpole asymptotisch zustrebt Die gesamte Bahnkurve besteht also in unserem Falle nicht, wie im allgemeinen, aus unendlich vielen, sondern nur aus zwei spiegelbildlich gleichen Teilbögen.
Trotzdem schliefst sich unsere a/periodische Spiralkwve in gewissem Sinne stetig an die periodischen Bahnkurven bei von Null verschiedenem Anstofse an. Wir haben uns vorzustellen, d&fs bei abnehmendem [80] die Durchlaufangsdauer und die Spannweite jedes einzelnen der unendlich vielen Teilbögen greiser und gröfser wird; und dafs gleichzeitig auch

